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Gleichzeitige Entwicklung eines Melanosarcoma 
ovarii und Carcinoma hepatis in der Schwanger- 

schaft. Ekiampsie. Placentarmetastase. 
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(Hier~u Tafel XVIII.~ 

In seiner Onkologie bestreitet Virehow (1) noeh das Vor- 
kommen yon Melanosarkomen an inneren Organen: ,Prim/ire Me- 
lanosarkome innerer Organe, so sagt er, sind fast gar nieht be- 
kannt. Einzelne entgegenstehende Angaben beziehen sich auf das 
Vorkommen yon anders gef/irbten Gesehwiilsten, in denen das 
Pigment aus stoekendem oder extravasirtem Blute hervorgegangen 
war, die also dem Gebiet der eigentliehen Melanose fern liegen." 
Inzwischen sind jedoeh mehrere F/ilia in dee Literatur bekannt 
geworden, die einwandsfrei die Me|anosarkomentwicklung an inneren 
Organen darthun. 

Die gntwieklung yon Melanosarkomen an Nebenniere und 
Pia-kraehnoidea bietet insofern n'iehts Besonderes, als ja naehge- 
wiesen ist, dass sieh dort normaliter melanotisehes Pigment vor- 
findet, ein Umstand, der der allgemein herrschenden Ansehauung, 
dass sieh Pigmentgesehwiilste nur dort bilden, we sehon Pigment 
vorhanden ist, entsprieht. Mehr Sehwierigkeit in der Erkl'arung 
bietet alas Vorkommen yon Melanosarkomen an anderen Organen, 
in denen man bisher normaler Weise noeh kein melaninartiges 
Pigment gefunden hat. ttierher gehOren z. B. (lie Melanorsarkome 
der weibliehen Keimdriisen. 

Bisher kennen wit in der Literatur nur wenig einsehl/tgige, meist 
Zweifelhafte Beobaehtungen yon angebliehen prim/~ren Melanosar- 
komen der Ovarian. Die/iltesten Zusammenstellungen yon tt a e ok el (2) 
und Torgge le r  (3) fiber diesen 6egenstand sind sp/tter yon Bab (4) 
erg/tnzt worden. Unter 36 Fallen yon Melanosarkomatose an 
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den Genitalien ergaben sich angeblich 4 Mal die Ovarien als Aus- 
gangspunkt. 

Andrews  (5) beobachtete bei einer 35j/~hrigen VIII para 
einen w~brend der Gravidit/it raseh waehsenden rechtsseitigen 
Ovarialtumor, der sich hinter dem Uterus entwiekelt hatte, dureb 
Operation enffernt wurde und sieh als alveolares Melanosarcoma 
ovarii erwies. Daneben fanden sieb schon multiple Metasrasen 
im :Netz und in der vorderen Uterusfl/iehe, so dass man an die 
MSglichkeit einer Metastase yore Uterus her denken kann. 

Der zweite yon Amann (6) beschriebene Fall scheint that- 
s/~chlich einwandsfrei zu sein. Es land sich dort ein blauschwarzer 
fast kopfgrosser Tumor yon Traubenform, der sieh mikroskopiseh 
als Melanosarkom erwies. Im Centrum des Tumors fand sich ein 
etwa wallnussgrosses Dermoid. Der Tumor war raseh gewachsen. 
Bei tier Operation war mrgends eine Metastase zu sehen. Erst 
11/.o Jahre post operationem starb die Frau und die Obduction 
ergab multiple Sarkomatose. Gerade das Moment, class ers~ 
11/2 Jahre sp~ter der Exitus erfolgte, 1/~sst mit Wahrscheinlichkeit 
darauf schliessen, dass tier prim/ire Herd in den Ovarien gesessen. 
Ware der Tumor im Ovarium damals eine Metastase gewesen, so 
ware wohl der Exitus friiher erfolg~, da die Melauosarkome rasch 
m die Gef/isse durchbreehen. 

Einen weiteren Fall anscheinend primarer Genese beriehtet 
Lor ra in  (7). 

Die beiden zuletzt erw/~hnten F/ille yon Wes tenhSffe r  (8) 
und Bab (4) sind wohl als metastatisehe Befunde in Ovarien an- 
zusehen. 

Wes tenhSffe r  (8) besehreibt einen Fall von Melanosarkomen, 
bei dem die Haut, die inneren Organe und beide Ovarien befallen 
waren. In beiden Ovarien land sich je ein dunkler, leieht aus- 
sehs Tumor. Diese Form der eingesprengten Knotenbildung 
sprieht doeh wohl dafi~r, dass es sieh um metastatische Tumoren 
wie in den anderen innoren Organen handelte. 

Ebenso berichtete Bab (4) von einem Melanosarcoma ovarii 
bei einer 39jahrigen Frau. Dieser Fall erscheint mir deshalb nieht 
ganz einwandfrei, well sich bei derselben Patientin ein grosser 
Kniekehlentumor land, der angeblieh sehon seit 1/~ngerer Zeit be- 
s~ehen sollte. Ausserdem hat Mange l sdor f  (9) die Sarkomen~- 
wicklung in den Ovarialkys~omen des Bab'schen Falles als weisso 
Metastasen ohne jegliche Pigmentirung beschrieben. Bab (4) ge- 
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steht selbst ein~ dass er einen exacten Beweis fSr das Prim/ire 
seines Befundes nieht erbringen kann. 

Wenn auch der Bab'sche (4) Fall nicht mit Sieherheit als 
primiirer Ovarialtumor zu verwerthen ist, so gewinnt doch seine 
Arbeit dadnrch Interesse, class er wiehtige Anhaltspunkte ffir die 
MSgliehkeit tier primi~ren Entstehung melanotischer Gesehwiilste 
in den Ovarien gegeben hat. 

Fiir die Frage der Entwieklung melanotiseher Tumoren ist die 
Verbreitungsweise des Melanins im raenschlichen K6rper yon be- 
sonderer Bedeutung. 

Zum ersten Male finden wit den husdruek Melanose bei 
La~nnec  (10). Er verstand darunter alle sehwarzen F/irbungen 
des KSrpers mit Ausnahme des Lungenpigments und belegt die- 
selben mit dem Ausdruek espdee de cancer. In Deutschland 
sprieht S t r o m e y e r  zuerst von Melanosarkomen, ohne jedoch 
n/ihere Details zu geben. u  (12) will die Pigmentanh/iufung 
an Stellen physiologisehen Vorkommens, we nieht eigentliehe Ge- 
sehwulstbildung hervortritt, als Melanoma bezeiehnet wissen. 

Beziiglich der Bildung und Herkunft des Melanins existiren 
nun versehiedene Anschauungen. 

Vi rehow (12) ist noch im Zweifel fiber zwei MSglichk~iten 
der Pigmententstehung, und l/isst die Fragen unentsehieden, ob 
sieh das Pigment durch metabolische Zellth/itigkeit bilde, oder ob 
es aus den S/iften des KSrpers aufgenommen und abgelagert werde. 

L a n g h a n s  (13) als Hauptvertreter einer Richtung, die die 
Pigmentbi|dung an[ die Metamorphose ausgetretener rother Blut- 
kSrperehen oder diffundirten Blutfarbstoffs zuriiekffihrt, nimmt auf 
Grund seiner Untersuehungen fiber die Formen und Vertheilung 
des Pigments an, dass dasselbe aus ver/inderten ausgewanderten 
rothen BlutkSrperchen bestehe. 

G u s s e n b a u e r  (14) leitet alas Pigment ebenfalls vom Blute 
ab. Er unterscheidet mehrere Stadien tier Pigmentbildung. 

1. Blutanschoppung, Ektasirung tier Gef/isse und Stase. 
2. kbgabe des Farbstoffes art's Plasma dutch Transfusion, 

Gelangen des H/imatins ins Gewebe~ Aufnahme in die 
Gewebszellen. 

3. Condensirung in den Geweben und K5rnehenbildung. 
Er stfitzt diese seine Theorie dutch die Beobaehtung, dass 

sieh alas Pigment haupts/ieh!ich in der Nithe der Gef/isse vorfinden 
sell und dass Thrombosen vorhanden w'~ren. 
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Aueh Schmid t  (15) ist Anh~nger der h~matogenen Theorie, 
wobei er doch schon weitergeht und annimmt, dass es des Stoff- 
weehsels des lebenden Gewebes bedarf, um das Blutpigment um- 
zuwandeln. 

Auf Grund genauer chemischer Untersuchungen des Melanin- 
pigments sind nun Berdez  (16) und Nencki  (16) zu dem Resultat 
gekommen, dass Melanin eine ganz andere chemische Constitution 
babe, als die Derivate des normalen Blutfarbstoffs. Sic fanden, 
dass abgesehen yore Fehlen des Eisens das Melanin einen ffir 
einen AbkSmmling aus dem Blute zu hohen Schwefelgehalt h/itte, 
der sieh nur durch eine besondere Zellth~tigkeit durch Eiweiss- 
umsatz erkl~ren liesse. 

Vogel (17) kam auf Grund derselben Untersuehungen zu dem 
Resultat, dass es eine metabolische Zellth~ttigkeit w~re, die das 
Pigment aus dem Eiweiss der Zelle aufbaute. 

bYach Luba r seh  (18) und Sehmie debe rg  (19) sollen die 
Muttersubstanz ftir die Entstehung des Melanins, nicht das Eiweiss 
selbst,.sondern dessert Spaltungsprodukte abgeben. 

Staffe l  (20) zeigt an Conchitos, jungen Tritons: dass das 
Pigment durch Zellth/itigkeit gebildet wfirde: indem die nuele/~ren 
Substanzen des Kerns eine Anreicherung erfShren und dann in die 
Pigmentbildung treten. Specificitat yon Zellen streitet e rab .  An- 
dere, wie yon R e c k l i n g h a u s e n  (21), fiihren gegen die hamatogene 
Theorie ins Feld, dass bei tier Sepia Melanin gebildet werde, wenn 
auch das Blut keine BlutkSrperehen enthielte. Ribber~ (22) hat 
die Frage der Entstehung des Melanins vor allem an melanotisehen 
Tumoren studirt, und will die Mel~nosarkomatose nicht naeh der 
allgemeinen Geschwulstsystematik, sondern nach der Zellform 
charakterisirt wissen. Er behaupte~, dass das melanotische Pigment 
ein Produkt yon Zellen sei, deren physiologisehe Aufgabe es ist~ 
Pigment zu produciren. Als solche besehreibt er langverzweigte, 
eckige: zackige, spindlige Gebilde, daneben noch einfachere Zell- 
formen, die den eben gesehilderten Charakter sp/~ter verloren haben. 
Er identifieirt diese Zell'en vollkommen mit den Chromatophoren 
der weichen Warzen und will also die Melanosarkome als Gesehwulst- 
art sui generis betrachtet wissen. Den Reiz zur malignen Degene- 
ration der ~qaevi kSnnte st~rkere Vascularisation abgeben. 

Der Ribbert 'schen (22~ Auffassung: class es sich um eine 
mit besonderer Function betraute Zellart handelt, yon der die mela- 
notischcn Geschw~ilste ihren Ausgang nehmen: stimmt Bors t  (23) 
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bei. Wir finden jedoeh bei ihm wieder eine Anlehnung an die 
h/imatogene Theorie, insofern, als er annimmt, dass die pigment- 
bildenden Zellen im besonderen Zusammenhang zu den pigment- 
f~ihigen Substanzen des Blutes st/inden, dieselben anzSgen und sic 
zu Pigment verarbeiteten. 

Bab (4) sucht nun in seiner Arbeit; fiber Melanosarcoma ovarii 
den Nachweis zu erbringen, dass weder die histiogene noch die 
h/imatogene Theorie der Entwiekelung yon MelanoSarkomen an 
inneren Organen etwas in den Weg legt. Es ist Mar, class die 
h/imatogcne Theorie die Pigmentgesehwulstbildung iiberall zul/isst. 
~Steht man dagegen auf dem S~andpunkt der histiogenen Theorie, 
so dr/ingt sieh nach Bab (4) die Thatsaehe auf, dass die Chroma- 
tophoren Wanderzellen sind, und dass gerade an diesen Zellen eine 
iiberaus leiehte, auf mannigfaehe Reize gehorchende Bewegliehkeit 
wahrnehmbar ist".. Demnaeh kSnnte man sieh vorstellen, dass in 
Folge Pigmentzellenwanderung sieh eine Pigmentgeschwulst aueh 
an inneren Organen entwiekeln kSnne. Derartige Vorg/inge sind 
allerdings bisher nieht bekannt. Ferner ist es auch bisher nicht 
naehgewiesen, dass dan Pigmentzellen iiberhaupt die Function zu- 
koinmt, angeloekt durch irgend cinch path ologischen Reiz, naeh 
dem Ort des Reizes zu wandern, eine Eigenschaft, die man bisher 
nut bei Leukoeyten hat linden kSnnen. Immerhin w/ire es ja denk- 
bar, dass es unter besonderen Verh/iltnissen dazu kommt. 

Eine bekannte Priidilectionsstelle fiir Pigmentanh/iufungen, die 
wahrseheinlieh anf kbwanderung zuriickzufiihren sind, bieten Narben 
dar. Hierher gehSren aueh die Pigmentirungen der physiologiseher 
Weise im Ovarium dureh Follikelberstung gesetzten Narbe. ])as 
Pigmenq das hierzu verwendet wird, ist abet kein Melanin~ sondern 
ein AbkSmmling des Lipochroms, das sogenannte Luteinpigment. 
Nach K r u k e n b e r g  (24) sell freilieh eine so innige Verwandtsehaft 
zwisehen diesen beiden Farbstoffen bestehen, dass die Annahme 
mSglieh w/ire, dass Lipoehrome in Melanin iibergehen kSnnten. Es 
ist allerdings kein derartiger Fall beobaehtet worden 7 ebensowenig 
ist je Melanin in einem Corpus luteum gefunden worden. Der 
Ammann ' s ehe  (6) Fall beweist nun einwandsfrei, class im Ovarium 
prim/ire Melanosarkome vorkommen. Allerdings ist bier die Ent- 
wiekelung auf Grund fStaler Haut vet sieh gegangen. Immerhin 
ist dieser Fail ein Beveeis dafiir, (lass unter besonderen Bedingungen 
aneh prlm/ir im Ovarium melanotisches Pigment vorkommen kann. 
In Frage kommen vet alien Dingen~ wie im Ammann ' schen  Fall 
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Dermoide, mSglicher Weise auch sonstige versprengte Gewebs= 

sti~cke. 
Dass aber auch die Ovarialsubstanz selbst den prim~ren Herd 

melanotiseher Tumoren bilden kann, beweist ein durch Autopsie 
einwandsfrei beobaehteter Fall yon Melanosarcoma ovarii. Dieser 
Fall kam auf der Frauenabtheilung des hllerheiligen Hospitals zu 
Breslau zur Beobaehtung. Er weist in k]inisch und pathologisch- 
anatomiseher Hinsicht noch mancherlei Besonderheiten auf, auf die 
ich spiiter noeh zuriiekkommen werde. 

Anamnese.  
(Vom Ehemann und behandelnden Arzt erhoben). 

Familienanamnese ohne Belang. Frfihere Krankheiten waren nicht 
festzuste]len. Menses stets regelmassig. Letzte Periode Anfang April 1910. 
Bisher drei Partus obne Besonderbeiten. Letzter Partus 1902. 

J e t z i g e r  K r a n k  he i t sve r l au f .  
Von Beginn der Schwangerschaft an soll sich die Patientin krank 

geffihlt haben. Sie hatte viel unter Leib- und Kopfschmerzen zu leiden, 
war deshalb baufig in arztlicber Behandlung. Auf Anrathen der Hebamme 
wurde ca. 14 Tage vor der Einiieferung ins Krankenhaus ein Arzt 
consultirt, der nichts Pathologisches feststellte und erklart haben soll~ 
die Patientiu ki~nne austragcn. In den letzten 4 5 Tagen wurden-die 
Kopfschmerzen besonders stark~ am Nachmittag des Einlieferungstages 
wurden sie so excessiv~ dass noch einmal der Arzt geholt wurde. Ehe 
dieser erschien, erfolgte ein Krampfanfall, der ca. ~--2 Minuten dauerte. 
Pat. war yon da ab bewusstlos, beim Transport ins Krankenhaus hatte 
sie einen zweiten Krampfanfall. 

Der  A u f n a h m e b e f u n d  war  f o l g e n d e r :  Mittelgrosse, mittel- 
kr~ftig gebaute Frau m geniigendem ErnRhrungszusiande. Blasses Aus- 
sehen, leichte Cyanose der Wangen und sichtbaren Schleimhfiute. Die 
Athmung ist schlecht und r6chelnd. Bei der deshalb sofort vorge- 
nommenen kfinstlichen Atbmung wird ein neuer allgemeiner Krampf- 
anfall yon 1 Minute Dauer ausgel6st. 

Die vorgenommene oberflRchliche Untersuchung yon Lunge und 
Herz ergiebt nichts Besonderes. An vielen Stellen des Rumples und 
der Extremiti~ten sieht man, dicht unter der Haut gelagerr, kleine 
steeknadelk~pf- bis hirsekorngrosse 7 knOtchenartige, blauschw/irzliche 
Gebilde: die Haut darfiber ist versehieblich. Abdomen autgetrieben. 
Der Fundus uteri steht am Rippenbogen. Das Kind liegt in zweiter 
Schiidellage. Herztfn% nicht immer ganz deutlich, rechts zwei Quer- 
finger unterhalb des Nabels zu h0ren. Der Kopf steht beweglieh fiber 
dem Beckeneingang. 

Die Leber ist auffaliend gross und derb und yon unebner Oberfi~tche: 
sie fiberragt den Rippenbogen um 3--4  Querfinger. In der der Vesica 
fellea entspreebenden Gegend ist eine tumorartige~ hSckrige Vorw61bung 
yon fiber Hfihnereigr6sse (Gallenblase mit Steinen'? Tumor?) zu palpiren. 

Untersuchung per vaginam ergiebt folgenden Befund: Vulva 
klaffend, livid~ Vagina welt. glatt. Portio plump, aufgeIockert, livid. 
Alte Cervixrisse. Muttermund fiir 1 Finger durchggngig. Cervix schon 
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entfaltet. Pfeilnaht fast quer. Kleine Fontanelle rechts, grosse links 
zu fiihlen. 

An den Adnexen ist niehts abzutasten. 
Der Urin, kurz nach der Aufnahme ill einer Menge yon 125 ccra 

katheterisirt, hat eine dunke]gelbe Farbe rait etwas brliunlichen Bei- 
raengungen. Eiweissprobe positiv; irn Esbach 1/2 O/o o Albumen. Blut- 
probe fiel sehwach positiv aus. Gallenfarbstoff negativ. Im Urin- 
sediment viele weisse und reichlieh rothe BlutkSrperchet b vereinzelte 
Epithelien, massenhaft amorphe kugelig% dunkelbraunsehwarze Bestand- 
theil% ferner zieralich reichlich granulirte Cylinder rait braunsehwarzen 
Auflagerungen. 

Die klinische Diagnose ]autete auf Eclampsia gravidarura ra. 1X. 
Tumor hepatis (?). 

Die der Diagnose entsprechende Therapie war sofortige Entbindung 
mittels Hysterotomia ant. Es wurde sofort zur Operation geschritten. 
Als Pat. auf dem Operationstisch gelagert wird, erfolgt ein erneuter 
Krampfanfall yon 5/~ Minuten Dauer. Der unmitte|bar ~'or der Operation 
noeh vorgenomraene Katheterismus der Blase ergiebt 10 ccm Urin. 

Die Operation (Operateur: SecundKrarzt der Abtheilung) wird am 
25. 12. 71/~ Uhr Abends in Chloroforranarkose ausgeffihrt: 

Nach Herabziehen der Cervix mit Hakenzangen, Sagittalschnitt in 
der vorderen Vaginalwand und nacb Abschieben der Blase wird die 
Cervix his fiber den inneren Muttermund sagittal gespalteu 7 wobei die 
Umschlagsstelle des vorderen Peritoneums zu Gesicht kommt; unter 
Leitung des Auges wird dasselbe stumpf zurfickgeschoben. An dem 
hochstehenden Kopf wird mit einiger Schwierigkeit die Zange angelegt 
und das Kind extrahirt, Angeschlossen wird sofort die raanuelle 
PlacentarlSsung, da sich die Placenta mittels Cred~ nicht exprimiren 
]iisst. Naht der Cervixmusculatur und der Seheidenwunde. 

K r a n k h e i t s v e r l a u f .  
Schon kurze Zeit nach der Operation reagirt die Pat.~ die his dahin 

v611ig bewusstlos war, auf starken Anruf. 
Post partum ist jetzt die Leber noch wesentlich besser als ein 

stark vergrSssertes~ zum Theil sehr hartes~ uneben hSckriges Organ mit 
einera sich besonders gut abhebenden Tumor in der Gailenblasengegend 
zu tasteu. Ira letzteren Tumor wiederum viele klebm KnStchen palpabel. 

Der Puls der Pat. ist sehr besehleunigt, klein und welch. Auf 
Digalen- und Karapferinjectionen bessert sich der Puls etwas~ ohne dass 
sich das Gesammtbiid wesentlich fmdert. 12 Uhr Nachts ~ird der Puis 
wieder schlechter, die Athmung, die bis dahin leidlich war, oberfl~tch- 
licher und rSehelnd. Excitantien sind erfolg]os. 121/e Uhr V. erfolgt 
der Exitus, und am 26: 12. 5 Uhr u auch der Tod des Kindes. 

Wie ich zura Schluss des klinischen Krankheitsbildes betouen 
mOchte~ sind also ira Ganzen vier eklamptische Anflille~ darunter zwei 
yore Arzt beobachtet worden. 

O b d u c t i o n s b e f u n d  vom 27. 12. 
Mittelgrosse, weibliche Leiche yon m~issigem Ern~thrungszustande. 

Blasse Hautfarbe. Unter der Haut des Rumpfes~ besonders des Bauches 
finden sich eine Unraenge ruudiicher Knoten yon Schrolkorn- his Erbsen- 
gr6ss% die die Haut kugelig vorwSlben~ stellenweise schwarzbr/iunliche 
Farbe erkennen lassen. 
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H e r z b e a t e l  glatt; unter dem visceralen Blatte sieht man so~ohl 
an den Ventrike|n, wie an den Vorhiifen rand|iche Geschwulstknoten yon 
schwarzer Farbe, die gegen die Umgebung scharf abgegrenzt siod. 
H e r z  yon gewSbnlicher Gr f s s e .  Museulatur blass, scblaff. Klappen 
schlussfi~hig, zart. Unter dem Endocard, sowie in der muscalaren Wand 
tier |inken Kammer eine Reihe schwi~rzlieher Knoten verschiedenster 
GrSsse (1--3 mm Durchmesser). A o r t a  und Aeste zart; Intima glatt 
and gllinzend. Am Hi lus  der linken Lunge  sitzt ein walinussgrosses 
Drfisenpaket, das yon einer schwarzen ~ breiig weiehen Neubildung vSllig 
durchsetzt ist. Im Oberlappen der Lunge  ist das Gewebe gut luft- 
haltig. Im Unterlappen ist der Blutgehalt etwas vermehrt~ der Luft- 
gehalt nirgends gestSrt. Die rechte Lunge zeigt in allen drei Lappen 
normales Gewebe, jedoch ist auch hier im Unterlappen starke Gef~ss- 
ffillung vorhanden. Zunge, Rachenschleimhaut sind blass; Kehlkopf~ 
SpeiserShre~ sowie Schilddr/ise unverandert. 

Bei der ErSffnung der Bauchhfhle f~dlt zun~chst die s~ark vex': 
grfsserte Leber  auf~ deren rechter Lappen yon einer mehr als kinds- 
kopfgrossen~ derben~ grauweissen Geschwulst eingenommen ist, daneben~ 
sowie im linken Leberlappen eiue ganze Menge rundlich, weissgelber 
Knoten yon /-erschiedenster GrSsse (2--20 mm Durchmesser)~ die uater 
;tier Serosa sitzend~ meistens an der Oberfi~che schliissellochfSrmig ein- 
gesunken sind. Das dazwischen liegende Lebergewebe ist blassgelb~ die 
Zeiehnung desselben verwaschen. 

Ausser den genannten Tumoren ill, den sich noeh weitere Tumoren 
in der Leber~ die durch sehr weiche Beschaffenheit und schwarzbratme 
Farbe ausgezeichnet sind, einen Durchmesser yon 5--12 cm zeigen ~nd 
an der Oberfiiiche die Serosa halbkugelig emporwSlben. Die Gallen- 
~vege sind frei. G a l l e n b l a s e :  Schleimhant glatt; an der hinteren 
Wand der Blase dagegen grubenartig eiugezogen; ebendaselbst geht 
deren Wand continuirlich in den grauweissen Lebertumor fiber. Das 
Z w e r c h f e l l  ist mit einer Unmenge fiach hiigeliger graugelber Gewlichse 
bedeckt, die an der gegenfiber liegenden Leber tiefe schlfissellochartige 
Eindriicke hinterlassen, Mag,en erweitert. Schleimhaut glatt, blass. 
D a r m s c h l e i m h a u t  unveriindert. Unter dem Peritoneum der seitlichen 
Bauehwand und der dazu gebSrigen Museulatur eine Unmenge schw~irz- 
licher Knoten verschiedenster GrSsse. P a n k r e a s  blass~ Zeiehnung ver- 
.wischt. Milz von gewfhnlicher Gr~isse, Gewebe welch, Zeichnung 
undeutlich~ sonst frei. 

Der Uterus  stark vergrSssert, ragt his an die Verbindungslinie 
�9 ler beiden Spin. iL ant. sap. empor, beiderseits begleitet yon zwei 
mi~chtigen schwarz gefRrbten Tumoren, die den Ovarien der betreffenden 
Seite angehfren. Yon diesen ist der rechte yon grobknolliger Gestalt 
(10--14 cm Durchmesser)~ welch." Schnittfifiche schwarz bis schwarz- 
braun, li~sst eine Structur des Gewebes nicht mehr erkennen. Der 
tinke Tumor yon gleicher Form, jedoch kaum halb so gross wie der 
recht% zeigt die gleichen Gewebsveranderungen wie dieser. Die T u b e n  
sind frei. Der Uter~s ist 18 cm lung, 12 cm breit~ 7 cm dick. An 
der Vorder- and Hinterfl$che sitzen graugelbe KnOtchen verschiedener 
GrSsse. An der vorderen Wand der Cervix befindet sieh eine 12 cm 
lange, frisch% durch Naht ge,~chlossene Wunde, die die Portio durch- 
zieht und sich auf die vordere Vaginalwand fortsetzt. Blase welt, auf 
tier Blasenschleimhaut vereinzelte kleine Blutungen~ sonst ist diese frei, 
Beide N e b e n n i e r e n  yon gewShnlicher GrSsse~ welch. Rinden-und 
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Markschicht zeigen normales Aussehen. Linke N ie r e  yon normaler 
GrSsse. Kapsel leicht abziehbar, Oberfii~che glatt, glasgelb, besetzt mit 
einigen punktfi~rmigen his hirsekorngrossen sehwarzen Flecken. Durch- 
schnitt: Rinde und Mark zeigen trfibe Zeichnung, biassgelb; auch hier 
die gleichen Flecken. Rechte iNiere yon derselben Beschaffenheit wie 
die linke. 

G e h i r n s e c t i o n .  
Dura mater und ihre Sinus unverlindert. Pin glatt, gllinzend. 

Ihre Yenen sind reichlich geffillt. Das Gehirn wird la eine Anzahl 
yon Frontalschnitten zerlegt. Diese zeigeu im Stirnhirn eine Reihe 
kugeliger sehwa,'zer Knoten, die lediglic.h in der Markschicht sitzen. 
2 6 mm Durchmesser hubert, hn linken Scheitellappen findet sieh 
ein ebeusolcher Tumor, 3.5 cm Durchmesser, der his in die Rinden- 
schicht reicht und you einer hellgelben Zone umsl;mmt ist. Ausserdem 
sind sowoh| im Marklager wie in den grossen Ganglien noch eine Reihe 
gleichartiger schv~arzer Kneten eingesprengt, die verschiedene GrSsse 
(0,2--3 cm Durchmesser) darbieten, und gegen die Umgebung scharf 
abgegrenzt sind. Bisweilen finden sieh in deren Nfihe grSssere frische 
Blutergiisse. Soustige Verfinderungen sind am Gehirn nicht wahrnehmbar. 
Die Augen waren frei. 

N a c h t r a g .  
Der Uterus wird an der Hinterflliche erSffnet; die Placentarstelle 

ist mit frischen Blutgerinnseln bedeckt, die Wand ist frei yon Ver- 
i~nderungen. In der Cervix an der Vorderfiiiche, die mit geronnenem 
Blur bedeckte Naht. Das Gewebe yon normalem Aussehen. Die 
P l a c e n t a ,  die vollst~indig ist und fiberal] sonst normales Gewebe 
erkennen liisst, zeigt auf der uterinen Seite mehrere kleine schrotkorn- 
grosse schwarzbraune Einsprenklungen, die sich sch.~rf gegen das 
fibrige Placentargewebe abgrenzen lassen. 

Die Obduction des Kindes ergab nichts Besonderes; eine Todes- 
ursache ]less sich nicht feststellen. 

Pa tho ]  o g i s c h - a n a t o m i s c h  e Diag~ose.  
Melanosarcomatosis pericardii, myocardii, endocardii, glandul, lymph. 

bronch., hepatis, peritonei, cerebri, cutis. Carcinoma vesicae felleae in 
hepatem progrediens cure metastas, peritonei visceralis et parietalis 
(diaphragmatis, cav.  Douglas. utr.). 

Melanosarcoma ovarii utr. Status puerperalis uteri; Vulnus cervicis 
et vaginae e colpohysterotomia ant. Dilatatio ventriculi, Bronchitis, De- 
generatio adiposa et me]anosarcomatosa renis utr. Haemorrhagie mucosae 
vesicae urin. 

M i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g .  
(Formalin-Paraffineinbettung, Fiirbung mit tli~matoxylin-Eosin, van 

Gieson, Weigert'sche Fib~infarbnng, Orce'inelasticaf~rbung). 
Die mikroskopischen Bilder yore Ovarialtumor zeigen alle denselben 

Bau: nirgends ist normales Ovarialgewebe zu erblicken. Es ist ersetzt 
durch ein zellreiches Gewebe, das dutch spa,:liche, sich ieicht ver- 
zweigende Faserziige durchquert wird, die einen leicht alveo]iiren Bau 
des ganzen Tumors bedingen. Bei den Zellformen handeit es sich 
grSsstentheils um gleich grosse, rundliche Zelien, die einen central ge= 
legenen, tier blau gef~rbten Kern und eine periphere schmale Plasma- 
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zone erkennen lassen. Im Kern selbst ist auch bei st~rkster Vergr6sse- 
rung kaum ein Chromatinnetz zu differenciren. Neben diesen Formen 
sight man auch unregelmiissig vertheilt und ziemlich selten eingestreut 
grSssere mehrkernige Zellen, vereinzelt auch grosse Zellen, die unge- 
fahr das Zwei- bis Dreifaehe der oben angegebenen Formen ausmachen, 
theils rundlich gebaut sind, theils polygonal spindelf6rmige mit bald 
breiterer, bald schm':ilerer Pro~oplasmazone. In einzelnen Kernen dieser 
gr6sseren Zellen kann man deutlich eine wabige Structur erkennen. 
U e b e r  das ga.nze Gesichtsfeld zerstreut sieht man nun~ theilweise in 
dichten Haufen gelagert, theiis gr6ssere, theils kleinere PigmentschoHen, 
die vielfach eine ziemlich regelm~issige, bald rundliche, bald polygonale 
zaekig ausgezogene Form aufweise% scharf contourirt sind, und so den 
Eindruck erwecken, als ob es sich um Zellen handelt, bei denen sich 
in Folge Pigmenteinlagerungen Zelltheile nicht differenciren lassen. Die 
Gr6sse dieser Formen sehwankt zwischen dem Drei- und Vierfachen der 
gew6hnlichen Tumorzellen. Vereinzelt sieht man aueh kleine Pigment- 
k0rnehen zwisehen den Tumorzellen liegen. Die Anordnung der Pig- 
mentablagerung ist bald derartig, dass man das Pigment den Gewebs- 
faserzfigen folgen sieht, bald ist es innerhalb der yon Fasern um- 
sehlossenen Alveolen zu erkennen. Das gauze Gewebe ist sehr gefass- 
arm. nur an der Talmoroberfl/iche, we eine dicke Fasersehieht zu be- 
merken ist, finden sieh grSssere Gef~tsse. Dieselben sind strotzend ge- 
fiillt mit rothen Blutk6rperehen. bieben diesen konnte ieh auch zwischen 
den rothen Blutkiirperehen eingelagerte gr6ssere Pigmentschollen sehen, 
an anderetl Stellen kleine braun-sehwarze Pigmentk6rnehen. An an- 
deren mikroskopisehen Tumorbildern sind die Bindegewebsfaserziige 
dicker, bandartiger, fassen eine kleine Alveole zwischeu sieh~ in der 
man haufig nur eine grosse, leieht spindlig ausgezogene, gut eontourirte 
Pigmentscholle wahrnimmt. 

Der grosse weisse L e b e r t u m o r  zeigt einen erheblieh anderen Bau 
als den eben geschilderten. Das gauze Tumorgewebe durehziehen breite, 
sieh vielfaeh verzweigende Faserziige, die bald gr6ssere, bald kleinere 
mit Zellen geffillte Alveolen bilden. 

Diese Zellen unterseheiden sieh yon den oben gesehilderten durch 
Form und Anordnung: es sind grosse, eylinderf6rmige und kubisehe 
Formen, die reihenfSrmig nebeneinander gelagert sind und driisen- 
sehlauchi~hnlich die Alveolenwand umziehen. Ganz vereinzelt sieht man 
auch eine einfaehe Zellleiste innerhalb einer Alveole. An anderen 
S~ellen ist das Zwischengewebe stark reducirt, wahrend die epithelialen 
Elemente stark fiberwiegen, l)iese Stellen sind sehr geftissarm. An- 
dererseits sieht man aueh Stellen, we das Zwisehengewebe stark hervor- 
tritt und nur Zellleisten bestehend aus 2 3 Zellen zwisehen sieh fasst. 
Pigment ist im ganzen Tumorgewebe nicht wahrzunehmen: Nur an der 
Grenzsehicht ~) zum anderen nur dutch eine diinne Bindegewebslamelle 
getrennten schwarzen, metastatisehen Lebertumor finden sieh ganz ver- 
einzelt eingestreut sehwarzbraune grSssere und kleinere Pigmentsehollen. 
Dieser Tumor wiederum zeigt genau denselben Aufbau wie das Tumor- 
gewebe in den Ovarien. Aueh hier sind reiehliehe rundliche, wenige 
spi~)dlige, dureh splirliehes Stfitzgewebe gesehiedene Zellhaufen ohne 
jegliches Gefiige wahrzunehmen. Aueh bier ein leiehter alveollirer 
Typus. Neben den kleineren rundliehen Zellformen finden sieh hier 

1) Confi', Fig 4. 
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wiederum auch grSssere~ wie die im Ovarium geschilderten. Das ganze 
Gewebe ist sehr gef~ssarm~ nur an einzelnen breiten bandartigen Faser- 
zfigen: die das Gewebe durchziehen uud ill deren Umgebung der alveo- 
li~re Aufbau besser hervortritt, sind kleinere Gefi~sse wahrzunehmen. 
Die Kernfarbung ist im ganzen sehr gut~ nur an einem, aus dem Centrum 
des Tumors geschnittenen Stfiekchen sieht man nekrotische Zellpartien. 
Die Pigmentvertheilung ist aueh in diesem Tumorgewebe wie im Ovarium: 
bald grSssere, bald kleinere, theils in Haufen zusammenliegende Pig- 
mentschollen~ theils fiber dab ganze Gesichtsfeld verstreut, am hi~ufigsten 
dem Stiitzgewebe folgend, seltener innerhalb der Alveolen gelagert. 

Die mikroskopischen Schnitte durch die schwarzbraunen Tumor- 
metastaseu anderer Stellen~ wie z. B. des Peritoneums~ des Endocards, 
der Bronchialdrfisen und der Gehirnknoten zeigen alle denselben Aufbau 
wie das im Ovarium geschilderte Tumorgewebe~ nut an den Gehirn- 
knoten zeigeu nile denselbeu Aufbau wie das im Ovarium geschilderte 
Tumorgewebe~ nut an den GehirnknoterJ kann man in der Peripherie 
desselben grSssere Blutextravasate wahrnehmen. 

Ein mik~'oskopischer Sehnitt einer weissen Lebertumormetastase zeigt 
genau ebenfalis dieselbe Structur wie der Lebertumor: massenhaft sieh 
verflechtend% Aiveolen bildende Faserziige; in den Alveolen drfisen- 
schlauchartig zusammenlieger~de Zellen epithelialer Herkunft~ mit bald 
grSsserem, bald kleinerem Lumen innerhalb der Drfisensehl/~uche. Die 
Zellen selbst sind gross~ cylindrisch und polyedrisch geformt, enthalten 
einen central gelegenea Kern, in dem sich deutliche Kerntheilungsfiguren 
differenziren lassen. Pigment ist nirgends vorhanden. 

Das normaie Lebergewebe zeigt verhliltnissmlissig wenig Verande- 
rungen: deutliche Anordnung in Leberzellenbalken, die wohl durch den 
Druck der Tnmoren etwas verdiinnt erscheinen. An einzelnen Zellen 
ist geringe Verfettung, an anderen schlechte Kernfi~rbung als Zeichen 
beginnender Nekrose wahrzunehmen. Blutextravasate sind nirgends vor- 
handen; m'~ssige Gallenpigmentablagerungen. 

Besondei's interessante mikroskopische Befunde bieten die Bilder 
der Niere 1) und Placer~ta2). Die Tumorkn6tchen in der Nierenriude 
zeigen insoferu nichts Besonderes als sie nut die Structur des Ovarial- 
tumors wiederholen Es sind scharf begrenzte KnStchen, bei denen das 
Pigment haupts~chbch in der Peripherie abgelagert ist. 

Viel interessamer ist das eigentliche Nierengewebe selbst. Man 
sieht in der Rinde und zwar in den Tubuli contorti vieffach in Nekrose 
begriffene Zellen, derea Zellstructur nicht mehr genau zu differenziren 
ist. Die GLomeruli sind s~mmtiich gut erhalten. Im Interstitium sind 
fast gar keine Veri~nderungen wahrzunehmen, nur ganz vereinzelt zellige 
Infiltration. Auch a~ den graden Harncaniilchen zeigt sich Zelluntergang~ 
wenn auch nicht in dem Maass% wie in den gewundenen. Betrachtet 
man die an ihrer Zellform doch noch zu erkennenden Zellleiber im 
Einze[nen~ so fallen sofort die massenhaft feinen sehwarzbraunen~ zum 
Theil punktfSrmigen EinIagerungen auf, die manchmal so reichlich sind, 
dass die Zeilen ganz iiberschiittet erscheinen und nur aus ihrer Lage- 
rung zwischen anderen Epithelien als solche zu erkennen sind. Ferner 
kann man im Lumen der gewuadeneu wie der geraden Can'~lchen die- 
selben Pigmentablagerungen wahrnehmen. An den gut erhaitenen kuge- 

1) cf. Figur 3. 
2) cf. Figur 1 u. 2. 
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ligen sieht man in dem Zellplasma deutlich nur m~tssige, h~ufig wiederum 
starke PigmentkSrncheneinlagerungen. Es scheint, dass die zunehmende 
Ueberschwemmung der Zelle mit Pigment zum Tode derselben geffihrt 
hat e well es in den am meisten mit Pigment fiberschwemmten Zellen 
zur Nekrose derselben gekommen ist. Man hat nach den mikro- 
skopischen Bildern der Vertheilung des Pigments in den Epithelien den 
Eindruck, als ob das Pigment zunachst in die Plasmasubstanz einge- 
drungen, diese fiberschwemmt hat und yon bier aus den Zellkern an- 
gegriffen hat. In den Glomerulis sind Pigmentationen sehen, nm" an 
einzelnen sieht man zwischen den Zellen kleinere Pigmentschollen (wohl 
in Capillaren gelagert). In den geraden Harncani~lchen finden sich 
manchmal ganze Pigmentcylinder. Am Uebergaeg yon Rinde zu Mark 
zeigen sich vereinzeit auch Gesehwulstkn6tehen der geschilderten Form. 

Ein einzig dastehendes Bild bietet die mikroskopische Untersuchung 
der P l a c e n t a l ) .  Es wurden mehrere der makroskopisch auf Placenta- 
metastasen verdi~chtigen Stfickchen geschnitten. Alle zeigen dasselbe 
Bild: Man sieht zuni~chst auf der uterinen Seite der Placenta in grosser 
Ausdehnung die Decidua basalis erhalten und in dieser kann man ziem- 
lich diffus zerstreut bald grSssere, bald kleinere Pigmentschollen wahr- 
nehmen, die hi~ufig den blitschenf6rmigen Zellen der Decidua aufgelagert 
erscheinen und in i~hnlicher Art wie in der Niere vereinzelte Zellen zur 
Nekrose gebracht haben. An einem anderen Schnitt, wo ebenfalls noch 
ein Deciduarest ~orhanden ist, der sich zwischen das Zottengewebe 
hineinsenkt, zeigen sich mehrere H~tufehen, die sich aus ziemlich gleich- 
massig gebauten rundlichen Zellen von demselben Charakter wie die 
Jm Ovarium, zusammensetzen. Zwischendurch eingestreut liegen gr6ssere 
blasige Zellen. lnnerha|b der Zellhaufen sieht malt nun ziemlich diffus 
vertheilt theils zwischen den Zel]en, theils denselben aufgelagert, bald 
gr0ssere, bald kleinere Pigmentschollen; ein bestimmter Zellcharakter 
lasst sich an ihnen nicht feststellen. 

Sehr interessant sind nun die Metastasen innerhalb des Placentar- 
gewebes selbst. Dort sieht man die ZellhAufchen mit den Pigment- 
ablagerungen ant haufigsten in den intervill6sen R~tumen liegen uud kann 
an mehreren Stellen ein directes Hineinwachsen in alas Zottengewebe 
wahrnehmen. An einer Stelle konnte ich eine in ihrer Contnr gut er- 
haltene Tochterzotte sehen, deren Gewebe vollkommen sarkomat6s ent- 
ar~et war. Ausserdem finden sich in den mikroskopisehen Befonden, 
bald in den Zotten selbst, bald zwischen ihnen Pigmentschollenablage- 
rungen ohne Tumorentwicklung. 

Beziiglich der Metastasirung des melanotischen Tumors ist 
wohl ziemlieh sicher anzunehmen, dass dieselbe auf dem Blutwege 
vor sich gebt. Wenn auch der Befund von Pigmentsehollen im 
Blute, yon dem ich beriehtet habe, nicht ganz ausreieht, so scheint 
mir doch der makroskopisehe Obductionsbefund genfigend fiir die 
Blutmetastasirung zu sprechen: es fanden sich niimlich die Driisen 
bis auf eine Bronchialdrtise frei vot~ melanotischen Metastasen. 
Dagegen hatte der carcinomat~se Tumor der Leber zu reiehliehen 

1) of. Figur 1 u. 2. 
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Driisenmetastasc,n gefiihrt, was fiir dc,ssen metasfatische Aussaat 
auf dem Lymphwegr @richt. 

Epikrisc, .  

Die im Vorstc,hc,nden geschi!dsrte Beobachtung betrifft also 
eine Patic,ntin, die untsr der Diagnose, Eklampsic, am Ende  der 
SshwangerSchaft zur Operation gc,langt, operativ c,ntbundc,n wird 
end noch an dc,mselbon Tags stirbt. Die Section uud mikro- 
skopisc,he Untc,rsuc,hung c,rgiebt diffuse Melanosarkoma~osc,, multipls 
Lebc,rcareinome und lasst Zwsifc,1 an der klinisshc,n Deutung des 
Fallc,s auftreten. 

Handelt es sich dc,nn thatsachlic,h um einc, c,chtc, genuine 
Eklampsie? 

Pathologisch-anatomiseh fanden sich nicht dis gerings~c,n Vc,r- 
anderungc,n, die die Diagnose Eklampsie irgc,nd wic, stiitzc,n kSnntc,n, 
Speciell fanden sich dic, Sshmor l ' s chen  Eklampsiebefunde in un- 
screm Fallc, nicht vor (nirgends h~morrhagischc, Nekrosc,n, kc,inc, 
Thrombosen in den Capillaren und Aesten dc,r Vena portac,, kc,inc, 
Blutc,xtravasat% kc,ine Fibrinablagerung). Die Nekrosen dc,r Lc,ber 
finden wohl ihrc, natiirlichc, Erkl/~rung als mechanische Druek- 
nekrosc,n, bedingt durch die Tumormassen; in /ihnlieher Ark sind 
wohl die Nierenepithelnc,krosc,n auf die Pigmenteinlagerungc,n 
zuri~ekzufiihrc,n. Einen sishc,ren Beweis gegen die Diagnose vermag 
aber dc,r mangelndc, pathslogiseh-anatsmische Befund nicht zu fiihren~ 
da bekanntlic,h auc,h sic'he,re, genuine Eklampsien, ohne dass die 
pathologisehc, Untersuehung einc,n positivc,n Befund ergab~ beob- 
achtc,t wurdc,n und tSdtlich vc,rlic,fc,n. MSglichc,rweise kSnntc, man 
in die,sen Fallen mit einc,r erhShten Virulenz des Eklampsietoxins 
rechnen, das tSdtlic,h wirkt, beret sic,htbarc, grSbere pathologische 
Yer~inderungsn noch eintretc,n kSnnc,n. 

Stc,llen sich so der Diagnose Eklampsie immc,rhin bedeutsamc, 
Gegengrfindc, in den We,g, so liegc,n in unsc,rem Fallc, positive Be- 
fundc, voq die die Deutung der am Ende der Sehwangerschaft auf- 
gc,tretc,nc,n Krampfe in andc,rc,r Wc,isc, ungezwungc,n c,rklaren. Dass 
Hirntumorc,n epileptiforme Convulsionen veranlassc,n kSnr, c,n, ist 
einc, altbc,kanntc, Erfahrung; demgem/iss kann man wohl annehmc,n~ 
dass die grossen multiplen tlirnmetastasc,n unsc,res Falles auc,h dic, 
Krampfc, ausgelSst habc,n. Auf schon friihc,r bestc,hc,nde Hirn- 
druckerscheinungc,n weisc,n wshl die anamnestischen Angaben des 
Mannes zuriic,k, der yon einem sich stets steigc,rnden Kopfschmerz 

Archly- f~'~r Gyn~tk(~logie. Bd. 92. ~2I. 3. 4 4  
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der Frau berichtete. Weshalb die Convulsionen erst so spiit und 
plStzlich auftraten, kann mSglicherweise in der Erfahrungsthatsache 
seine Erkliirung finden, dass Hirntumoren oft erst dann zu 
Kriimpfen fiihren, wenn die Geschwulst dutch ihr mehr odor minder 
scbnelles Wachsthum die Oberfiache erreicht und vorwSlbt. Mit 
dem plStzlichcn Auftreten der Convulsionen l~isst sich wahrschein- 
lich auch der Befund der frischen Gehirnblutungen in Zusammen- 
hang bringen. Immerhin ]iisst das Sistiren der Anf~lle nach der 
operativcn Entbindung mit der MSglichkeit des Bestehens einer 
genuinen Eklampsie und einer therapeutischen Beeinflussung tier 
Anffille dutch die schnelle Entbindung rechncn. 

Eine Frage von wesentlich theoretischer Bedeutung liefert der 
Befund der melanotischen Ovarialgeschwiilste: Liegen in unserem 
Falle primiire Melanosarkome der Ovarien vor, odor sind diese 
Tumoren als metastatische aufzufassen. Als Entstehungsherd 
melanotischer Geschwiilste kommen nach den Lehrbiichern Haut, 
Auge~ Nebenniere, Arachnoidea vor AHem in Frage. Die Haut 
ist als primarer Geschwulsiboden auszuschliessen, da sich die vor- 
gefundenen KnStchen stets in der Subcutis vorfanden, zum grSssten 
Theil dem Verlauf subcutaner Venen fo]gen, sodass zuerst klinisch 
mit dem Bestehen yon Phlebolithen gerechnet wurde. Ebcnso er- 
wiesen sich Auge, Nebenniere und Arachnoidea frei yon Geschwulst- 
bildung. Die multiplen Knoten im Gehirn entsprechen genau den 
beschriebenen Hirnmetastasen bei allgemeiner Melanosarkomatosc, 
wie die yon v. K r a s t i n g  (25) in Basel zusammengestellten F~lle 
melanotischer Hirnmetasf, asen einwandsfrei beweisen. Ein primiires 
melanotisches Sarkom, das yon der Hirnsubstanz seinen Ausgangs- 
punkt nehmen sollte, wurde noch nicht beobachtet. Das Bild der 
in unserem Falle vorgefundenen Lebertumoren reiht sich den bis- 
her beschriebenen Bildern melanotischer Tumormetastasen in jeder 
Hinsicht an. Primi~re Lebermelanosarkome gehSren zu den grSsstcn 
Seltenheiten. Virchow beschreibt in seiner Oakologie den ersten 
Fall, den L e b e r t  (26) beobachtet hat und glaubt, dass die pri- 
miiren Melanosarkomo derLeber sich durch ein diffus infiltrirendcs 
Wachsthum zum Unterschied yon den metastatischen Tumoren 
charakterisiren. Inzwischen sind abet F~ille zur Beobachtung gelangt, 
in denen man neben Gcschwulstknoten auch Infiltrate sehen konnte, 
die sicher als metastatisch entstauden gedeutct werden konnten. 

Wenn auch die Entscheidung der Frage, wo bei multipler 
Tumorbildung im Organismus dec Sitz des prim~ren Tumors zu 
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suchen ist, oftmals auf grosse Schwierigkeiten stSsst, so ist meiner 
Meinung nach bei Unserem Fall die Leber als primiirer Sitz des 
Tumors einmal deshalb auszusohliessen, weil, wie bereits erwii.hnt, 
unser Befund in dieser Hinsicht sieh den gewShnlichen metastatischen 
13efunden melanotiseher Geschwfilste anreiht und wir zweitens an 
anderer Stelle, n/imlich den Ovarien einen Herd finden, den wir mit 
grSsster Wahrscheinlichkeit als den prim/iren ansprechen kSnnen. 
Zwei Momente sprechen nun ganz besonders fiir die prim/ire Ent- 
wieklung des melanotischen Sarkoms in den Ovarien: 

1) die Doppelseitigkeit tier Tumoret,, ein Factor, tier bei der 
Entstehung maligner Ovarialtumoren (27) sehr h/iufig zur Beobach- 
,tung gelangen soil und 

2) die vollkommene Substitution des Ovarialgewebes durch 
Tumorgewebe, was bisher bei metastatischer Bildung yon Pigment- 
geschwiilsten in Ova rien nicht gesehen wurde. Aus dem erw/ihnten 
Grunde spricht sich aueh P f a n n e n s t i e l  (27) bei Beurtheilung des 
WestenhSffer ' sehen Falles gegen die prim/ire Genese des Tumors 
~m Ovarium aus, eben weil in diesem Falle Knotenbildung uud 
nicht diffuses Aufgehen der  ganzen Ovarien im Tumorgewebe beob- 
achtet wurde. Nach diesen Erw/igungen kommen wit also dazu: 
die oben aufgeworfene Frage dahin zu beantworten, dass der prim/ire 
melanotische Tumor vom Ovarium seinen Ausgang nahm. Unser Fall 
w~irde demnaeh die dritte einwandsfreie Beobachtung dieser Art sein. 

Die innige Beziehung zwischen Ovarien und Gravidit/it wirft 
.unwillkiirlich die schwer zu beantwortende Frage auf, ob und in 
welcher Hinsieht eine Beeinflussung des Waehsthums yon Eierstocks- 
geschwiilsten dutch die Schwangersehaft sta,ttfindet. Die Ansiehten 
der einzelnen Autoren fiber diesen Gegenstand gehen ziemlieh aus- 
einander. W/ihrend Olshausen  (28) und S p i e g e l b e r g  (29) der 
Meinung sind, dass unbedingt ein ungfinstiger Einfluss yon Seiten 
der Graviditat auf das Wachsthum der Ovarialtumoren bestehe: 
~-erh/ilt sich LShle in  (30) im Grossen und Ganzen demgegeniiber 
ablehnend. Bei unserem Fall ist es sehwer, sich fiir einen be- 
sonders ungtinstigen Einfluss der Gravidit/it auf das Wachsthum 
der Ovarialgeschwiilste zu entseheiden, da es sieh um eine Ge- 
sehwulstart handelt, die auch ohne vorliegende Sehwangerschaft 
ein schnelles Waehsthum zeigt. Immerhin wiirden theoretische Er- 
w/igungen der Gravidit//t ~nsofern eine besondere Bedeutung fiir 
die Entstehung primi~rer melanotiseher 6eschwiilste im Ovarium 
zuweisen, als man im Einvernehmen mit den Bab'schen Ansichten 

44".: 
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annehmen kSnnte, dass de~r~ dutch die Gravidit~it auf  die  Ovarieu 
ausgeiibte Reizzustand mSglieher Weise unter besonderen Verh/ilt- 
nissen eine Anlockung yon Chromatophoren hervorrufen kSnnte, die 
einmal das Luteinpigment beim normalen Vernarbungsprocess er- 
setzen sollten und nunmehr die Entstehung yon Melanosarkomen 
in Ovarien ermSgliehen wiirden. 

Eine besondere Bedeutung erlangt unser Fall noeh dadurch~ 
dass sieh in einem Organismus v611ig unabh/ingig yon einander 
Carcinome und Sarkome entwickelt haben. Wenn man den grosset, 
grauweissen Tumor und die massenhaft kleinen weissen betrachtet~ 
so kSnnte man zuns auf den Gedanken kommen, dass es sich 
um weisse Metastasen yon Melanosarkomen handelte, was keinen 
aussergewShnlichen Befund darstellen wiirde. Die mikroskopisehe 
Untersuehung erwies jedoeh absolut einwandsfrei dig weissen 
Tumoren, wie bercits oben beschrieben, als Adenoeareinome, im 
Gegensatz zu den schwarzen Melanosarkomen. Auffallend bleibt 
stets die Thatsaehe, dass wir iiberhaupt zwei histalogiseb vSllig ver- 
sehiedene Gesehwiilste in einem Organismus, ja sogar in einera 
Organ vorfinden. Ob das Entstehen dieser beiden Geschwulstarten 
wie kS Opitz (31) und N e b e s k y  (32) angenommen haben, auf 
einen gemeinsamen Reiz zur(ickzufiihren ist, den wir vorl~tufig nicht 
kennen, wage ieb night zu entscheiden. Fiir dig Aetiologie der 
malignen Gesehwiilste bieten diese exclusiv seltenen Fiille jeden- 
falls ein besonderes Interesse. Die Frage eines mSglicher Weise 
bestehenden Zusammenhanges zwischen malignen Bindegewebs- un(~ 
Epithelgesebwiilsten ist gerade in ietzter Zeit durch dig exper i -  
mentelle biologische Forsehung in Angriff genommen worden. Sie 
hat beim Thiere zu dem experimetellen Ergebniss gefiihrt, dass 
carcinomatSse Tumoren allerdings in verschiedenen Generationen i a  
sarkomatSse Bildungen iibergehen k5nnen. 

Ehr l ieh  (33), A p o l a n t  (33), Lea  LSb (34) und neuerdings 
Lewin  sahen bei ihren Ueberimpfungsversuchen yon Careinom- 
geschwulstpartikelchen auf weisse Miiuse znniiehst Misebgeschwiilste 
und etwa in der 10. Generation der weiteren Ueberimpfungen ein 
typisches Sarkom entstehen. Interessant ist auch der Fall 
Schmor l ' s  (35); kS handelte sigh hier um tin Adenom der 
Thyreo~dea. Das naeh der Operation aufgetretene Reeidiv stellte 
ein typisehes Carcinosarkom dar, das ebenfalls exstirpirt worden 
war. Bei der Obduetion der an allgemeiner Metastasirung gestor- 
benen Frau konnte Schmor l  universelle Sarkomatose feststellen. 
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Die Erkt/irung far die MSglichkeit einer Entsteliung eines 
Sarkoms aus  Carcinomen sehen E h r l i c h  (33) und A p o I a n t  (33) 
i n  einer Reizwirkung, die yon Carcinomen ausgehen sell und in 
einer gewissen Phase der Entwicklung die sarkomatSse Entartung 
des bindegewebigen Zwischengeriistes bedingt, lch m5chte nicht 
glauben, dass sieh in unserem Falle bei den seharf geschiedenen 
histologischen Bildern ein /ihnlicher Zusammenhang zwischen Car- 
cinom und Sarkom annehmen liesse. Ein gewisser loser Zusammen- 
hang beider Gesehwulstarten kSnnte allerdings darin erblickt werden i 
dass beide einem zur Blastomatose neigenden Organismus ange- 
hSren, und dass die an und fiir sigh sehon zu geschwulstm/tssigem 
Wachsthum disponirten Zellen einem mSglicherweise erhShten Reiz- 
zustand durch dis Gravidit//t ausgesetzt waren. 

Eine besondere Bedeutung erlangt unser Fall noch durch die 
interessanten pathologisehen Befunde an Placenta und Niere. Wie 
t~ereits erw';thnt, fanden sieh in der Placenta und zwar auf der 
miitterlichen Seite, reichlich sehwarz-braune, steeknadel- his hirse- 
korngrosse Flecke, die man bei oberfl~chlicher Betrachtung leicht 
h~tte iibersehen ki~nnen. Mikroskopiseh erwiesen sich diese Stellen 
als melanotische Tumormetastasen, eine Beobachtung, die als in 
tier Literatur einzig dastehende anzusehen ist. Es erseheint mir 
nieht wunderlich, (lass bei der allgemeinen Sarkomatose, die sich 
vorfand, mit dem Blute auch Geschwulstelementc in die Placenta 
versehleppt worden sind und dort metastatische Tumorbildungen 
bedingt haben. Interessant ist nut, dass die Uteruswand (ieh babe 
verschiedene Schnitte yon den verschiedensten Stellen angefertigt 
,and mikroskopisch untersueht) vollstiindig frei geblieben war. Nur 
die Decidua basalis war mit befallen. Der Weg, auf dem es zur 
Metastasirung kam, ist doch wohl vollst/indig klar. Anschwcmmung 
tier melanotischen Tumorelemente in die intervill6sen Riiumo durch 
das Blur, ftaftenbleiben an den Zotten und Entwicklung yon meta- 
statischen Kniitchen mit Uebergreifen auf das Zottengewebe selbst. 
Der kindliche Organismus erschien bei der Obduction vollkommen 
frei yon jeder makroskopischen Metastasenbildung. Es w/ire miig- 
lich, dass man bei diesen Placentarbefunden in mikroskopischen 
Schnitten der Leber auch hie und da Pigmentschollen h/itte wahr- 
nehmen kiinnen. An den wenigen Stellen, dis mikroskopisch ver- 
arbeitet wurden, gelang dies nieht. 

IrL dor Niere land sich genau dasselbe Bild~ vale es 
A. Tie tze  (37) im Jahre 1893 bei einem Fall yon allgemeiner 
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Melanosarkomatose mit Melanurie beobaehten konnte. Dass unser 
Fall auch mit Melanurie verkniipft gewesen ist, dafiir spricht wohl 
erstens die Farbe, zweitens das Vorhandensein yon massenhaft 
scholligen brannen PigmentkSrnchen im Urinsediment. Der ehemiseho 
Naehweis, die Eisel t 'sehe Melaninreaetion ist leider nicht gefiihrt 
worden, da ja aueh die Diagnose naeh dieser Riehtung hin unter- 
blieb. Dass die braunen Sehollen nieht etwa Gallenpigment waren~ 
ergab der negative Ausfall der Gallenfarbstoffreaction. Sehon 
Tie tze  wies in seiner Arbeit darauf hin, dass die Fitlle yon univer- 
seller Melanosarkomatose, die mit Melanurie verbunden sind, wohl 
alle dasselbe Bild in den Nieren aufzuweisen h/itten. Leider 
br/iehte die Literatur nut wenige Angaben, die sowohl nach der 
pathologisch-anatomischen Seite als auch in klinischer Hinsieht 
beziiglich des Vorkommens yon Melanurie zufrieden ste[lten. Die 
Nierenveriinderungen bei dec allgemeinen Melanosarkomatose zeigen 
die auffallendste Aehnliehkeit mit den Nierenbildern, die man bei 
Ausscheidung yon anderen pathologischen Harnfarbstoffen sehen 
kann, so z. B. bei derjenigen des Galleniarbstoffs wie bei der 
IIitmoglobinurie. Hierzu gehSren auch die Nierenveritnderungen~ 
die He idenha in  (37) bei Injection yon Indigoearmin in die Vena 
jugularis bei Thieren beobachten konnte. Beziiglich der Melanurie 
nimm~ nun Tietze  die y o n  Heidenha in  ffir die eben erw/ihnten 
:Bilder gegebene Erkl/irung an, dass die Niere dutch die Th~itigkeit 
gewisser Abschnitte der Harncaniilchen das :Pigment aus dem Blute 
aufsammele, eondensire und ausscheide, auch wenn dasselbe nut in 
minimalen Mengen im Blute vorhanden w~tre. 

Bei den minimalen Melaninbefunden im Blute, die man bisher 
hat erheben kSnnen, kann man sich kaum vorstellen, dass die 
Niere als blosses Ausseheidungsorgan einen Ham mit derartig con- 
eentrirtem melanotischen Farbstoff liefern sollte, wie man ihn ge- 
wShnlieh bei der Melanurie finder. Ich glaube, mit meinen mikro- 
skopisehen und klinischen Befunden der Tietze'schen Ansicht voll- 
kommen beistimmen zu kSnnen, dass es der vitalen Th/itigkeit 
der :Nierenepithelien bedarf, um das Pigment ausscheidungsffthig 
zu machen. Wie tier Farbstoff in die Nierenepithelien gelangt, 
darfiber bestehen noch Zweifel. Man land den Farbstoff im Blute, 
sowohl in gelSster wie in Schollenform. Auch in der Niere konnte 
man ihn zwischen den Epithelien in den Capillaren in Scho]lenform 
nachweisen. Immerhin ist die MSglichkeit nicht yon der Hand 
zu weisen 7 dass tier Farbstoff anch in gelSster Form zu den Epi- 
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thelien gelangt. Im Harn selbst kommt der Farbstoff ebenfalls 
bald gel5st~ bald in Sehollenform vet. Dariiber: dass der Ham- 
farbstoff vollkommen identisch mit dem dos Tumors ist: bestehen 
wohl heute keine Zweifel mehr. 

Das Ergebniss vorstehender Ausffihrungen w/ire in folgenden 
l)unkten zusammenzufassen. 

1. Die in unserem Falle intra graviditatem beobachteten epi- 
leptiformen Kri/mpfe sind mit grSsster Wahrseheinlichkeit nieht 
dutch Eklampsie bedingt~ sondern finden ihre :Erkl/~rung in dem 
Vorhandensein multipler Hirntumoren. 

2. Die MSglichkeit: dass sich im Ovarium prim/ire Melano- 
sarkome eutwiekeln kSnnen, ist gegeben. Unser Fall reiht sich den 
bisher beschriebenen als drifter einwandsfreier an. 

3. Die in unserem Falle sich findenden zwei Geschwulstarten 
stehen in keinerlei Zusammenhang mit einander. Es bestehen 
vSllig unabh/ingig yon einander multiple Melanosarkome und Leber- 
careinome. 

4. Maligne Tumoren kSnnen aueh zu Metastasirungen in die 
Placenta ftihren. Hiernach liegt die MSglichkeit der Metastasirung 
auf den FStus vor. 

5. Die bei allgemeiner Melanosarkomatose vorkommende Me- 
lanurie ist durch ein ganz bestimmtes Nierenbild charakterisirt 
und bedingt. 
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Erkliirung der Figuren auf Tafel XVIII. 
F i g u r l .  Obj. 3, Ocul. 1. M e l a n o s a r k o m m e t a s ~ a s e  in der  P l a -  

centa .  Z. ~ Zotten, m.P. ~ melanotisohes Pigment, Sa.. ~ Sarkomgewobe. 
F i g u r  2. Obj. 3, Octfi. l. D e o i d u a  b a s a l i s  mit Pigmonteinlagerung, 
F i g u r  3. Obj.5, Ocul. 1~ Nierenopitholien mit PigmentkSrnehen. t.c. 

tubuli contorti, m.P. ~--- molan. Pigment. 
F i g u r  4. Obj. 3 i Oenl. 1. Molanosarkom und Adenecaroinom in der 

Lober. m.Sa. ~ melan, sarkom, A . c . ~  Adenocarcinom. 


